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Das Ziel der vorliegenden Untersuchungen war, festzustellen, ob bei 
S~ugetieren dureh Einverleibung yon Blutdriisenextrakten greifbare 
histologische Ver~nderungen im Nervensystem erzeugt werden kSnnen. 

Die zahlreichen Untersuehungen der letzten Jahre haben gezeigt, 
dab das Nervensystem in hervorragender Weise von den Produkten 
der inneren Sekretion abh~ngig ist, und dab zwisehen Erkrankungen 
des Nervensystems und StSrungen der endokrinen Driisen enge Bezie- 
hungen bestehen kSnnen. 

W~hrend wir auf diesem Gebiete eine ganze Reihe von klinisehen 
und klhfisch-experimentellen Arbeiten besitzen, gibt es bis jetzt fast 
gar keine histologischen Untersuchungen fiber Ver~nderungen im Nerven- 
system, welche durch Produkte der inneren Sekretion erzeugt sind. 
In der ganzen diesbeziiglichen Literatur konnte ieh nur zwei Arbeiten 
auffinden, welche dieses Thema behandeln. Es sind die Untersuehungen 
von E rb  jun. und yon Sh ima ,  die sigh mit den Ver~nderungen des 
Zentralnervensystems bei Kaninehen nach Adrenalinjektionen beseh~f- 
tigt haben. Aber gerade das Adrenalin eignet sich am wenigsten zur 
Feststellung der toxischen Ver~nderungen im Nervensystem, und zwar 
deshalb, weft es schwere Ver~nderungen im Gef~13system und Hi~mor- 
rhagien erzeugt. Die Ver~nderungen der Ganglienzellen, der Glia, ebenso 
wie die Plasmazellen-Infiltrate, welche yon beiden Autoren in der Pia 
und in einzelnen Gef~Bseheiden des Gehirns festgestellt worden sind, 
sind wohl im wesentliehen als Folgeerseheinungen der Gehimblutungen 
zu deuten, um so mehr, als die Ver~nderungen am st~rksten in der Um- 
gebung der h~morrhagisehen Herde ausgesprochen waren, w~hrend die 
Nervenzellen in den yon der Blutung weiter entfernten Rindenpartien 
ein fast normales Aussehen zeigten. 

18" 
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Aui~er diesen zwei Arbeiten hat  noch die Arbeit yon B i r c h  - H i r s c h -  
f e ld und N o b u o - I n o u ye (Experimentelle Uatersuchungen fiber die 
Pathogenese der Thyreoidin-Amblyopie) ein gewisses Interesse ifir uns. 
Diese Autoren konnten bei t tunden durch fortgesetzte Zufuhr yon 
Thyreoidin eine Sehnervenatrophie mit anatomisch nachweisbaren 
Degenerationserscheinungen der Netzhaut und der Sehnerven erzeugen. 
Mit diesen drei Studien ist die ganze uns direkt interessierende Literatur 
erschSpft. 

Unsere Experimente wurden yon der Thyreoidea, als der in der 
R~eurologie eine besonders wichtige Rolle spielenden Blutdrfise, be- 
gonnen. 

Die Versuche wurden an 42 Kaninehen und 9 Hunden ausgeffihrt. 
Das Thyreoidin wurde in Pulverform angewandt, da es leiehter dosier- 
bar ist (Thyreoidinum siecum Gehe*). 25 Kaninchen wurde das Thy- 
reoidin als w~sserige Emu]sion vermittels eines Katheters in tiiglichen 
Dosen yon 0,05 bis 3 g (0,015 bis 1,6 pro Kilo) verffittert. 

3 Kaninchen wurde die wasserige Thyreoidinemulsion subcutan in 
Dosen yon 0,15 bis 0,25 pro Kilo injiziert. 4 Hunden wurde das Thyreo- 
idin in Milch oder mit weicher Wurst vermischt in Rosen von 1--6  g 
pro Kilo verabreicht ; aufterdem wurde die Thyreoidinemulsion 5 t tunden 
in Dosen yon 0,2--1 g pro Kilo subcutan injiziert; 1 Hund und 1 Ka- 
ninchen wurden mit yon Basedowkranken entnommenen Schilddrfisen 
verffittert**). Um dem eventuellen Vorwurf zuvorzukommen, dab es 
sich bei diesen Experimenten um Vergiftungen mit heterogenem Tier- 
eiweii~ oder mit dem im Thyreoidin enthaltenem Jod handeln kSnnte, 
wurden an 13 Kaninchen Kontrollversuche ausgeffihrt. 3 Kaninchen 
wurde Htihnereiweil~ (1--2 Eier pro dosi) verffittert, 2 Kaninchen in 
derselben Dosis subcutan injiziert, 1 Kaninchen wurde mit Liebigs 
Fleisehextrakt, 2 mit Rindfleisch (bis 15 g tgglich pro Kilo), 2 mit 
Schweinsleber (bis 15 g pro Kilo t~glich) lgngere Zeit verffittert. 

Aul~erdem wurde 3 Kaninchen Jodka]i in 10, ev. 20proz. L6sung sub- 
cutan in Dosen yon 0,05--1,0 Jodkali pro Kilo t~glich injiziert. 

Ns fiber die Versuchsanordnungen wird in beigeffigten Tabellen 
angegeben. Wir haben deswegen die Schilddrfisensubstanz den Tieren 
hauptss verffittert, well auf diese Weise eine Reihe yon Fehler- 
quellen vermieden wird. Sobald sich die Toxiziti~t eines Organextraktes 
nur bei wiederholter subcutaner Einverleibung manifestiert, ka~m es 

*) Bei 3 Kaninchen und 2 Hunden wurde ein anderes Thyreoidinpri~parat, 
namlich die Tabletten yon B u r r o u g h W e 11 e o m e angewandt; die klinisehen Er- 
scheinungen und die histologischen Vergnderungen waren genau dieselben wie bei 
der Vergiftung mit Thyreoidinum siceum Gehe. 

**) Bei beiden Tieren wurden aul3er einer unerheblichen Gewichts~bnahme 
keine toxischen Erscheinungen wahrgenommen, vielleicht weil wir fiber zu wenig 
Schilddrfisenmaterial yon Basedowkranken verffigten. 
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sich um eine anaphylaktische Reaktion handeln; andererseits, falls 
loxische Erscheinungen bei intraven6ser Injektion der Organextrakte 
hervortreten, kann das Versuchsergebnis durch die in den Extrakten 
enthaltenen gerinnungsf6rdernden Stoffe, sog. Thrombokinasen, er- 
heblich beeinflul3t werden. Die intravascularen Gerinnungen kOnnen 
ausgesprochene Funktionsst6rungen der Zirkulation und Respiration 
hervorrufen, ja die Tiere k6nnen sogar ganz akut zugrunde gehen 
(Biedl) .  

Endlich muir bei subcutaner oder intraven6scr Einverleibung auch 
darauf geachtet werden, ob die injizierten Extrakte  vo]lst~ndig steril sind. 

Viel mehr Vertrauen verdienen deshalb die Experimente, in denen 
Schilddrfisensubstanz den Tieren verffittert wird, und wir k6nnen bei 
dieser Versuchsweise die toxischen Erscheinungen mit grbl3erem Recht 
t~uf spezifische Wirkung des Thyreoidins zurfickffihren. 

Die klinischen Symptome, welche wir bei 25 mit Thyreoidin verffit- 
terten und bei 3 mit Thyreoidinemulsion subcutan injizierten Kaninchen 
beobachten konnten, waren ziemlich einheitlich. Die konstantesten 
Symptome waren Abmagerung, Haarausfall und Pulsbesch]eunigung. 
Exophthalmus konnte nur in einem Falle beobachtet werden (Ka- 
ninchen VIII).  Bei egnzelnen Kaninehen traten Diarrh6en auf. Bei 
4 Kaninchen wurde der Urin auf Zucker untersucht; Glykosurie konnte 
in keinem dieser F~lle festgestellt werden, auch Albuminurie fehlte in 
allen untersuc, hten Fallen. Das hervorstechendste klinische Symptom 
war die Abmagerung, die in keinem einzigen Falle fehlte. GewShnlich 
konnte sie schon am nachsten Tage nach der ersten Fat terung festgestellt 
werden, nur ausnahmsweise dauerte es einige Tage, bis eine deutliche 
Gewichtsabnahme auftrat.  In zwei l~tllen, wo nach l~ngerer Ffitterung 
keine erhebliche Gewichtsabnahme, ja sogar in einem Falle eine Gewichts- 
zunahme festgestellt werden konnte, erwies sich, dab die Kaninchen 
gravid waren. In beiden diesen Fgllen lebten die Kleinen nur ganz 
kurz, und die Kaninchen selbst sind ebenfalls bei weiterer Thyreoidin- 
ffitterung unter rapider Abmagerung zugrunde gegangen. 

Zwischen der Thyreoidindose und der Gewichtsabnahme bestanden 
enge Beziehungen, obwohl die Abmagerung keineswegs proportionell 
der Thyreoidindose vor sich ging. Kaninchen, die 0,025 Thyreoidin 
pro Kilo Gewicht erhalten haben, verloren tgglich ebenfalls pro Kilo 
ungefghr 10 g, bei 0,05 pro Kilo 20 g, bei 1,0 pro Kilo 45 pro Kilo 
t~iglich, bei 1,6 pro Kilo ungef~ihr 60 g pro Kilo t~glieh. Wir sehen 
also, dab, wghrend die Thyreoidindose pro Kilo um das 30faehe wgchst, 
die Gewiehtsabnahme ebenfalls pro Kilo nur um das Sechsfaehe gestiegen 
ist. 

Es genfigte, die Ffitterung ffir einen Tag einzustellen, um am darauf- 
folgenden Tage eine Gewichtzunahme von 20--100 g zu erhalten. 
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Ein zweites konstantes Symptom ist die Tachykardie. Bei grSl~eren 
])osen konnte die Pulsbeschleunigung schon nach 2--3 Tagen, bei 
kleineren Dosen nach 8--10 Tagen deutlich festgestellt werden. Die 
letzten Tage vor dem Tode war der Puls bei den Kaninchen kaum mehr 
z~hlbar. 

Das dritte Symptom - -  der Haarausfall - -  fehlte in keinem einzigen 
Falle, stellte sieh gewShnlich nach 5--6 Tagen (bei kleinen Dosen noch 
sparer) ein und blieb bis zumTode bestehen. Die Haare wurden ungemein 
lose, so dal3 beim ]eiehtesten Zupfversuch zwischen den Fingern ein 
dicker Haarbtischel blieb. 

Von den 25 mit Thyreoidin geftitterten Kaninchen wurden 13 in 
verschiedenen Stadien der Thyreoidinvergiftung getStet, die tibrigen 
12 gingen alle unter mehr oder weniger rapidem Absinken ihres KSrper- 
gewichts zugrunde. Die Lebensdauer war desto li~nger, je grSBer die 
Kaninchen, und je kleiner die Thyreoidindose war. Bei grol~en Dosen 
(1 g und mehr t~glich pro Kilo) gingen die Tiere schon nach 7--12 Tagen 
zugrunde, wobei sie 16 45% ihres KSrpergewichts verloren haben. 

Bei kleinen Dosen .(0,015--D,05 pro Kilo tKglich) lebten die Kaninchen 
22--36 Tage, wobei sie 35--51% ihres Gewiehtes verloren haben. Auch 
bei grSBeren Dosen konnten die Kaninchen l~riger am Leben erhalten 
werden, falls die Ftitterung nicht jeden Tag stattfand. So lebte das 
Kaninchen XXIV 18 Tage, w~hrend deren es 10 mal zu 2 g Thyreoidin 
erhielt. 

Die drei mit Thyreoidinemulsion injizierten Kaninchen*) gingen 
zwischen dem 10.--26. Tage zugrunde, nachdem sie 22--32% ihres 
KSrpergewichts verloren haben. 

Alle 28 Kaninehen waren die ersten 2--4 Tage lebhaft und hatten 
guten Appetit, erst sparer nahm der Appetit ab, die Kaninchen wurden 
unbeweglich und apathisch und blieben so bis zum Tode. 

Bei einem Kaninchen konnten w~hrend der Agonie tonische Zuk- 
kungen im ganzen KSrper beobachtet werden. 

Hunde reagierten auf das Thyreoidin in einer ganz anderen Weise, 
als Kaninchen. TKgliche Dosen von 0,3--1,0 pro Kilo Gewicht erzeugten 
bei ihnen keine wahrnehmbaren klinischen Erscheinungen. Die Hunde, 
welche eine Woche t~glich zu 3--6 g Thyreoidin verzehrten, befanden 
sich vSllig gut und zeigten keine Gewichtsabnahme, erst nachdem wir 
bedeutend grSl3ere Dosen einzuftihren begannen, von 12 g t~glich an 
(11/2 g t~glich pro Kilo Gewicht) gelang es uns, eine unbedeutende 
Gewichtsabnahme nebst Aufregung hervorzurufen. Ausgesproehene 
Vergiftungssymptome setzten bei Hunden erst nach Anwendung yon 

*) Diese 3 Kaninehen wurden mir vom Kollegen Stefan Sterling, der sie 
fiir andere Zwecke brauchte, zur Verfiigung gestellt, wofiir ich ihm an dieser 
Stelle nochmals meinen besten Dank ausdriicke. 
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ungeheuren Dosen ein (30--100 g t~glich; 4--15 g pro Kilo KSrper- 
gewicht des Tieres), wobei diese Erscheinungen einen anderen Charakter 
trugen, als bei Kaninchen. 

Im ersten Stadium pflegte der Hund aufgeregt zu sein, konnte keinen 
Augenbliek ruhig bleiben; daraufhin wurde er apathisch, hatte fort- 
w~hrend Erbrechen, ~ies jegliches Futter ab, mit Ausnahme von Wasser 
und Milch, die er aber ebenfalls sofort erbrach. Die Herzt~tigkeit war 
ausdrticklich beschleunigt. Der Puls iiberschritt 200 Schli~ge pro Minute 
und wurde zuletzt unz~hlbar. Unbedeutender Haarausfall konnte 
ebenfalls festgestellt werden. Tod trat ein nach mehrt/s Hungern 
unter Erscheinungen von allgemeiner Kachexie und bei Gewichtsab- 
nahme yon 30--35%. 

Bei Erw~gung der Tatsache, dal~ Kaninchen gegen die geringste, 
in den Darmkanal eingefiihrte Thyreoidindose ungemein empfindlich 
sind, wogegen Hunde auf bedeutend grSl~ere Dosen nicht reagieren, 
versuehten wir uns dieselbe in der Weise zu erkl~ren, dal~ die Kaninchen, 
als Grasfresser, im Darmkanal keine Substanzen besitzen, welehe sie 
vor dem im Thyreoidin enthaltenen tierisehen Eiweif~ schiitzen kSnnten, 
wogegen der Hund, der ein Fleischfresser ist, in seinem Verdauungskanal 
Schutzsubstanzen besitzt, welche das Thyreoidintoxin in fiir den Organis- 
mus unseh~dliehe Bestandteile zerlegen. 

Um diese Voraussetzung best~tigen zu k5unen, versuchten wir, 
Kaninehen und Hunden subcutan Thyreoidin einzuspritzen (in Form 
yon Emulsion in physiologischer LSsung). Kaninchen reagierten in 
gleicher Weise, wie bei Einfiihrung des Thyreoidins in den Magen; 
nach einigen Injektionen begannen sie bereits Gewichtsabnahme zu 
zeigen, und nach mehreren gingen sie zugrunde unter den gleiehen 
Erscheinungen, die bei Kaninchen, denen Thyreoidin in den Magen 
eingeffihrt wurde, beobachtet worden sind. 

Hunde ertrugen ohne wahrnehmbare Reaktion wiederholte subcutane 
Injektionen von 1 g Thyreoidin. Angesichts dessen spritzte ich 2 Hun- 
den je 4 g Thyreoidin tin. Bei einem derselben bildete sich an der 
Injektionsstelle ein Absceft, der Hund begann zu fiebern und ging nach 
10 Tagen zugrunde. Beim zweiten Hunde traten Erscheinungen auf, 
auf welche wir n~her eingehen mSchten. 

Der naeh der Injektion entstandene Tumor wurde allm~hlich kleiner, 
zeigte keine Schmerzhaftigkeit; Temperatur blieb stets normal. 

Nach 10 Tagen begann der Hund abzumagern, obgleich er immer 
gute EBlust hatte und gehSrig frail. 

15. IX. 1914 (vor der Injektion) Gewieht 3800 g 
18. IX. 1914 . . . . . . . .  3800 g 
22. IX. 1914 . . . . . . . .  3800 g 
25. IX. 1914 . . . . . . . .  3650 g 
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2. X. 1914 (vor der Injektion) Gewieht 3420 g 
18. X. 1914 . . . . . . . .  3200 g 
20. X. 1914 . . . . . . . .  3100 g 
24. X. 1914 . . . . . . . .  3050 g 
29. X. 1914 . . . . . . . .  3000 g 
13. XI. 1914 . . . . . . . .  2900 g 

Am ] 3. November, also in 8 Wochen nach subcutaner Einspritzung 
von 4 g Thyreoidin, konnten auBer der allgemeinen Abmagerung 
(Textfig. 1), ausdrticldiche trophische Ver~nderungen an den Ohren 
(Tale] XX) und am Schweife (Textfig. 1: 2) wahrgenommen worden. 
Der vorher normal behaarte distale Schweifteil ver]or fast s~mtliche 

Fig. 1. Hund VII. 2~/~ Monate nach subcutaner Injektion von 4 g Thyreoidin. Allgemeine 
Abmagerung und schwere trophische Ver~inderungen am Schweif. 

Haare;  nur ganz am Ende blieb ein kleiner Haarbfischel zuriick (Text- 
fig. 1, 2). Der enthaarte Tei] des Schwanzes war v611ig diirr und dunkel 
gefarbt. Der die Grenze zwischen dem gesunden und dem kranken 
Schwanzteile bildende Wirbel war aufgedunsen und rosig gef~rbt. 
Aul3er dem Schweifbrande haben wir am oberen Pol beider Ohren zwei 
ganz symmetrische nekrotische Wunden bemerkt, yon ovalem UmriI~, 
9 mm L~inge, 3 mm Breite und 1,5 mm Tiefe. Die Schmerzempfindung 
und der Temperatursinn am Schweif und an Ohren schienen etwas 
herabgesetzt zu sein (der Hund reagierte subnormal gegen Stechen 
der betreffenden Stellen mit einer Stecknadel und deren Begiel~en 
mit Ather). 

Am 17. November f i e lde r  brandige Schweifteil ab; an den Ohren- 
wunden bildeten sieh Krusten, die am naehsten Tage abgefallen sind. 
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Das Gewicht nahm ununterbrochen ab, obwohl der Hund sehr viel 
frail 

19. XI. Gewicht 2700. 
29. XI. Gewicht 2720. F~hrt fort, ttichtig zu fressen. Hinkt beim 

Gehen, besonders schwer kommt dem Tiere das Auf- und Absteigen der 
Treppe. Die Muskelreaktion der vorderen und hinteren Extremiti~ten 
auf faradischen Strom ist vollst~ndig normal. Der Ham enth~lt wecler 
Zucker, noch EiweilL 

Der Hund starb am 10. XII., also 86 Tage nach subcutaner Injektion 
von 4 g Thyreoidin. Postmortales Gewicht 2700; somit hat der Hund 
29% seines urspriinglichen Gewichts verloren. 

Die Sektion ermittelte keine wahrnehmbaren Ver~nderungen weder 
in den inneren Organen, noeh im Nervensystem. 

Fig.  2. H u n d  VII .  Trophisehe  Ver~tnderungen a m  Sehweif.  Der  Wirbel  an  der  Grenze  
der  g e s u n d e n  und  k r anken  H~ilfte is t  s t a r k  aufge t r ieben .  

Bei der mikroskopischen Untersuchung des Zentralnervensystems 
konnten ebenfalls keine Ver~nderungen nachgewiesen werden. 

Um die Gewfl~heit zu erlangen, ob wires hier nicht etwa mit einer 
zuf~lligen Komplikation zu tun haben, sandten wir den Hund, noch 
bevor sein Schwanz abgefallen war, in eine Tierklinik. Der Besitzer 
derselben, Herr Koz io lk iewicz ,  ~ul~erte die Meinung, dal] die Ver- 
~nderungen an Schweif und 0hren yon trophischem Charakter sind, 
und dab er eine derartige Erkrankung weder bei Hunden, noch iiberhaupt 
bei Tieren jemals beobachtete und sogar yon derselben hie zu h6ren 
bekam. Ganz derselben Meinung war aueh ein anderer Tierarzt, Herr 
Dr. Labedz.  

Demzufolge glaube ich, dab wir gewissermal]en berechtigt sind, die 
beim Hunde beobachteten trophischen Ver~nderungen der Thyreoidin- 
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vergiftung zuzuschreiben. Noch stirker befestigte uns in dieser Mei- 
aung ~lie Tatsache, dab bald darauf iihnliche, obwohl schw~cher aus- 
gesprochene Erscheinungen auch bei einem zweiten Hunde aufzutreten 
begannen. Bei diesem stellten sich 3 Monate nach Injektion yon 3 g 
Thyreoidin Haarausfall am Schweifende ein, und an der Peripherie 
der beiden Ohren bildeten sich zwei symmetrische, oberfl~chliche 
Wunden. 

Obiger, obwohl weniger demonstrativer Fall befestigte uns in der 
Meinung, dab die an die R a y n a u dsche Krankheit erinnernden trophi- 
schen Veriinderungen dureh Thyreoidininjektionen erzeugt wurden, 
welche anstatt der iiblichen, nach Thyreoidinjektionen bei Kaninchen 
beobaehteten Erscheinungen bei Hunden StOrungen hervorgerufen 
haben, die in 2--3 Monaten trophisehe, an die R a y n a u d s c h e  Krank- 
heit erinnernde Vergnderungen herbeiftihrten. Wir lieBen ebenfalls 
diesen Umstand nicht auBer aeht, dab vielleicht das Verbleiben im 
Keller (derselbe war aber ziemlieh hell, geheizt und ventiliert) zur Ent- 
stehung der trophischen Ver~inderungen beigetragen haben mag; gegen 
diese Voraussetzung sprieht jedoeh die Tatsache, dab im Laufe der letzten 
2 Jahre in demselben Keller mehr als 100 Hunde gehalten wurden, 
an denen versehiedene Versuehe angestellt wurden, und von denen 
kein einziger dergleiehen Veriinderungen zeigte. 

Weitere bereits eingeleitete Untersuehungen werden vielleicht zur 
Aufkliirung dieser Frage beitragen kSnnen. 

An diesen Experimenten ist yon besonderem Interesse, daf$: 
1. die Veriinderungen an den Ohren eine vSllige Symmetrie zeigen 

(s. Tar. XX), 
2. die Untersuehungen des Zentralnervensystems keine Verinderun- 

gen ermittelt haben, 
3. da[~ die trophischen Ver~nderungen nieht in den ersten Tagen 

nach der Injektion, sondern erst 2--3 l~onate sp~iter auftraten. 
Bezeichnen wir die bei Kaninehen beobaehteten Veriinderungen als 

t h y r e o -  t o x i s c h e ,  so kSnnen die bei Hunden erzeugten trophischen 
Veriinderungen als m e t a - t h y r e o - t o x i s c h e  betrachtet werden, da das 
Thyreoidintoxin offenbar hier nicht sofort auf das Zentralnervensystem 
wie bei Kaninchen einwirkt, sondern es ffihrt unbekannte Stbrungen 
im Organismus herbei, welehe sodann sekund~r symmetrisehe trophische 
Veri~nderungen in den am schwi~chsten ern~hrten, distalsten Teilen 
des tierischen Organismus, und zwar an Ohren und Sehweif erzeugen. 

Die histologische Untersuchung von tIirn und R~ckenmark in dem 
von uns erwiihnten Fall mit trophisehen Veri~nderungen beim Hunde 
hat keine Veri~nderungen ermittelt ; andererseits konnten wir bei Hunden, 
welche es uns durch kolossale Thyreoidindosen zu vergiften gelang, 
auger einer unhedeutenden Chromatolyse der I~ervenzellen nebst 
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geringer Gliaproliferation, sowohl im Hirn, als auch im Rfickenmark, 
keine Ver~nderungen des Nervensystems feststellen. 

Da wir in der vorliegenden Arbeit die Untersuchung der spezifisehen, 
durch das Thyreoidin im Nervensystem erzeugten Ver~nderungen 
beabsichtigen, so kSnnen die bei experimentellen Hunden, welche auch 
kliniseh ganz different auf Thyreoidin reagierten, beobachteten un- 
bedeutenden Ver~nderungen hier nicht beriicksichtigt werden, und be- 
schr~nken wir uns an dieser Stelle auf eine eingehendere Beschreibung 
der histologischen Ver~nderungen im Nervensystem yon Kaninehen, 
welche gegen das Thyreoidintoxin ungemein empfind]ich sind. 

Makroskopisch konnten im Nervensystem der mit Thyreoidin ver- 
gifteten Kaninchen keine Ver~nderungen festgestellt werden. Erst 
die mikroskopische Untersuchung hat sehr bedeutende Alterationen des 
~qervensystems ermittelt. 

In meiner vorl~ufigen, an einer Sitzung der Warschauer Gesellschaft 
der Wissenschaften vorgetragenen Mitteilung wurde im allgemeinen 
fiber die Art der Ver~nderungen des Nervensystems bei experimenteller 
Thyreotoxikose berichtet; ich mSchte nun hier auf dieselben etwas 
genauer eingehen. 

Histologiseh wurde das gesamte Zentralnervensystem der Kaninchen 
nebst den sympathischen und Spinalganglien untersucht. Das Material 
wurde in 95% Alkohol, 10% Formol, in der Mfillersehen Flfissigkeit, 
sowie in der Weigertschen Gliabeize fixiert. Bei der Fi~rbung wurde 
nach folgenden Methoden verfahren: 

1. Thioninf~rbung der in Alkohol fixierten Celloidinschnitte yon 
10--15 m Dicke (Modifikation der Nisslschen Methode). 

2. F~rbung der in Formalin fixierten Gefrierschnitte naeh Biel- 
schowsky .  

3. Fs derselben Sehnitte mit Scharlachrot naeh Her  xhei  met. 
4. F~rbung derselben Sehnitte nach S p i e l m e y e r  (Markseheiden- 

f~rbung). 
5. F~rbung der in der Mfillerschen LSsung fixierten Celloidin- 

schnitte nach der Weigertsehen Markseheidenmethode. 
6. F~rbung der in Gliabeize oder in 10 proz. Formol fixierten Gefrier- 

schnitte nach A l z h e i m e r  (Alzheimersche Methode V mit Hilfe der 
M a n n sehen LSsung). 

7. Fgrbung der in der Orthsehen L6sung fixierten Schnitte nach 
der Methode yon Mal lory .  

Vom Hirn und vom verlgngerten Mark wurden Frontalschnitte, 
vom Rfickenmark Quer- und L~ngsschnitte bereitet. An diesen letzteren 
Schnitten sind die Ver~nderungen der weiBen Substanz besonders deut- 
lich wahrzunehmen. 

Die bedeutendsten StSrungen sind im Rfickenmark, sowie auch in 
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den sympathischen und Spinalganglien beobachtet worden; auch im 
verl~ngerten Mark und im Kleinhirn sind ebenfalls bedeutende Ver/inde- 
rungen festgestellt worden; dagegen zeigte die Hirnrinde weniger inten- 
sive, obwohl ebenfalls deutliehe Alterationen. 

Da ich an anderer Stelle die topographische Ausbreitung versehiedener 
Ganglienzellenerkrankungen, die bei der Thyreotoxikose festgestellt 
werden konnten, und die genauere Sehilderung derselben beabsichtige, 
so soil hier auf dieselbe nur kurz eingegangen werden. 

Die Ver/inderungen der Ganglienzellen, die wir im Rtickenmark der 
mit Thyreoidin vergifteten Kaninchen beobachten konnten, sind ziem- 
lich mannigfaltig, sie gehSren aber zumeist zu den Zellerkrankungen, 
die A lzhe imer  als Verfltissigungsvorg/inge zusammengefaBt hat. 

Im N is s 1 pr/iparate zeigen sich beinahe alle grol~en und kleinen Gang- 
lienzellen des Rtiekenmarks mehr oder weniger 1/idiert. Viele Ganglien- 
zellen sind abgerundet und leicht geschwollen, die f//rbbare Nis slsubstanz 
tritt weniger scharf (Taf. XV, Fig. 3), oder nur an einzelnen Stellen 
hervor (Taf. XV, Fig. 2), die Forts/Rze gehen bei st/irkerer Affektion 
zu Grunde, und die Ganglienzelle erh~lt die Gestalt eJner Kugel (Tar. XV, 
Fig. 2); mitunter sind die Forts/itze aufgetrieben und intensiv blau ge- 
f/~rbt (Tar. XV, Fig. 1). 

Diese Zellver/inderung erinnert am meisten an die Nisslsche akute 
Zellenerkrankung. Der Kern ist bei leiehter 1/idierten Ganglienzellen 
geschwellt und blal~ gef/irbt ; bei schwerer affizierten nicht mehr siehtbar. 

Eine andere, ungemein h/iufig im Rtickenmark der mit Thyreoidin 
vergifteten Kaninehen beobachtete Ganglienzellerkrankung ist die 
Nisslsehe ,,schwere Zellerkrankung", deren versehiedenartige Phasen 
wir bier beobaehten kSnnen. Am Anfang erinnern die Zellen an die 
,,akute Zellerkrankung", der Zelleib ist leicht geschwellt, die Niss1- 
sehollen nicht mehr sichtbar, das Plasma ist feinkSrnig, der Kern blaB, 
das KernkSrperehen intensiv gefSzbt (Taf. XV, Fig. l 1). In weiteren 
Stadien sehen wir deutliehe Ver/inderungen am Kern und KernkSrper- 
ehen, und zwar Verkleinerung, Schrumpfung und metachromatisehe 
F/irbung des Kerns und intensivere F/irbung des Nucleolus; das in feine 
K6rnehen umgewandelte Protoplasma der Ganglienzelle kann dabei 
erhalten bleiben (Taf. XV, Fig. 5), oder es beginnt sich um den Kern 
allm/~hlieh aufzul6sen (Tar. XV, Fig. 6). 

Auger diesen zwei Ver/inderungen begegneten wir in den schwersten 
F/~llen von Thyreoidinvergiftung einer Ganglienzellvergnderung, wie 
sie meines Wissens in ghnlicher Weise noch nieht beobaehtet wurde. 
Die Nisslschollen sind nieht mehr sichtbar, die ganze Ganglienzelle 
ist intensiv dunkel gef/irbt, zeigt ein ziemlich homogenes Aussehen. ])as 
Protoplasma des Leibes und der weir sichtbaren Fortsgtze ist geschrumpft 
und zackig. Der Kern zeigt tiefe VerS, nderungen, er wird klein, dunkel, 
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hebt sich vonder dunklen Umgebung kaum hervor. Die ganze Ganglien- 
zelle erinnert am meisten an einen auf L6sehpapier zerflieftenden Tinten- 
fleck. 

Die sch5nsten Bilder dieser Zellver/inderungen konnten an L~ngs- 
schnitten des I~fiekenmarks beobachtet werden (Tar. XV, Fig. 4). Es 
scheint sich um einen eigenartigen Verfliissigungsprozel~ einzelner 
Ganglienzellen des Rfickenmarks zu handeln. Seltener als diese Ver~nde- 
rungen wurden Vakuolisation des Zelleibes (Tar. XV, Fig. 8), k6rniger 
Zerfatl mit Auftreten der Alzhei  merschen ,,einfach basophilen" Stoffe 
in den Protoplasmafortss (Fig. 8) beobachtet. Dabei konnten ge- 
]egentlieh an den Fortss spindlige, dunkler gef~rbte Auftreibungen 
beobachtet werden (Taft XV, Fig. 12). 

Auch an der Peripherie des Ganglienze]lk6rpers, in den sog.,,perieellu- 
l~iren Strukturen" wurden wiederholt Ablagerungen yon ,,einfach 
basophilen" Substanzen beobachtet. 

Aufter diesen Ganglienzellvers konnte vielfach an den 
kleinen Ganglienzellen des Hinterhorns eine eigentfimliche Ver/inderung 
beobaehtet werden, auf die bei der Schilderung der Ganglienzellen der 
Molekularschicht der Kleinhirnrinde ns eingegangen werden wird 
(s. Taft XVII, Fig. 23--39). 

Die Gliazellen der grauen Substanz des l~ilckenmarks zeigten in den 
perakuten F/~llen die verschiedensten Stadien der amSboiden Umwand- 
lung, wie sie jfingst yon R o s e n t a l  eingehend gesehfldert wurde. Die 
zerfallenen Ganglienzellen, wie auch deren Forts~tze sind h~ufig yon 
zahlreichen Trabantzellen umgeben, die oft am5boide Umwandlung 
aufweisen (Taf. XV, Fig. 1). Auch im Innern des zerfallenden ZellkSrpers 
kSnnen Gliazellen beobachtet werden, so daft auf diese Weise neuro- 
phagische Bilder entstehen (Taft XV, Fig. 1). 

Im Bie lschowsky-Pr~para t  konnten in den Vorderhornzellen 
des Rfickenmarks mehrfach deutliche Vakuolen festgestellt werden. 
Um die Vakuolen herum und in den Forts/s waren die Neurofibrillen 
leidlich gut erhalten (Taft XVI, Fig. 18--21). 

Wir gehen nun zu den Ver/inderungen der weiften Substanz des 
Rfickenmarks fiber. 

An den Achsenzylindern lieften sich keine deutlichen Ausfi~lle, da- 
gegen aber ausgesprochene morphologisehe Ver~nderungen feststellen. 

Aul3er Quellungserscheinungen, die ja auch kfinstlich hervorgerufen 
und nicht mit voller Sicherheit als pathologisch angesprochen werden 
kSnnen, wurden mehrfach im M a n n -  Alzheimerschen und im Biel-  
~ehowskypr~parat  kSrnig zerfallene Achsenzylinder beobachtet 
(Taft XIX, Fig. 50). Diese KSrner hatten im M a n n - A l z h e i m e r -  
pr/iparate bald eine blaue, bald eine r6tliche Farbe. Aufterdem wurden 
bei dieser Fs h~ufig hellrot gefs Achseneylinder beobachtet, 
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die aul3erdem auch morphologische Ver/~nderungen, Auftreibungen, 
Schl~ngelungen, zuweilen k6rnige Struktur aufwiesen. 

W~ihrend es vorkommen kann, dal~ aueh normale Achsencyhnder 
sich im Alzhei  mer - Mannschen Pr/s rot f~rben, zeigen dieselben 
gewShnlich keine morphologischen Abweiehungen von der Norm, 
dagegen zeigen, wie es Alzhei  mer naehgcwiesen hat, die degenerierten 
hellroten Achsencylinder deutliehe Ver/~nderungen in ihrer Struktur. 

Was die Markseheide anbetrifft, so konnten in derselben schon 
bei der M a n n - A 1 z h ei m e r schen F/~rbung deutliche Ver~nderungen 
festgestellt werden. Es handelte sich um Aufl6sung des Markes in grSl~ere 
oder ldeinere eosingefiirbte Ringelehen und Schollen. 

Im Weigertschen und im Spie lmeyerschen Markseheidenpr/i- 
parat konnten leichtere Ausfi~lle nicht konstatiert werden, dagegen 

Fig. 8. Kaninchen XXIII .  S p i e l m e y e r s c h e  Markscheidenmethode.  Deutliehe marklose 
Plaques in den Itinterstri ingen des Ritekenmarks.  

konnten in einem Falle mit der Spie lmeyerschen Methode Mark- 
ausf~lle in Form von Plaques festgestellt werden. Es handelte sich um 
ein gravides Kaninchen, welches 35 Tage mit kleinen Dosen yon Thyreoi- 
din (0,05 t~glich) geftittert wurde. Das Kaninchen, welches von der 
Fiitterung ein Gewieht von 3350 g zeigte, verlor binnen der 35 Tage 
1200 g, also 35% seines Gewichts. Es zeigte auch alle tibrigen, fiir die 
Thyreotoxikose charakteristischen klinischen Erscheinungen. 

Am 35. Tage wurde das Kaninchen getStet. 
Im Rtickenmark des Kaninchens wurden Verfliissigungserscheinun- 

gen an den Ganglienzellen, viele kSrnig zerfallenen Achsencylinder, 
zahlreiche Rosenta lsche  pr~amSboide Kerne, weniger zahlreiche, 
ausgesproehene, amSboide Gliazellen, vereinzelte Jacobsche Myelo- 
klasten mit roten KSrnern festgestellt. Der interessanteste Befund 
konnte aber im Spie lmeyerschen Markscheidenpr~parat erhoben 
werden. An einzelnen Stellen des Riickenmarks, sowohl an Quer-, als an 
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L~ingsschnitten konnten in den Hinterstr~ingen deutliehe Plaques be- 
obachtet werden (Textfig. 3, 4). 

Da S p i e l m e y e r  in seiner Teehnik selbst darauf hinweist, dag zu- 
weilen, wenn die Sehnitte zu kurz im Spiritus geblieben sind, hier und da 
helle und schmutzig-blau gefiirbte 
Fleeke entstehen k6nnen, wurden 
frische Pr~parate dreimal hinterein- 
ander mit allen Kautelen angestellt. 
Das Ergebnis war immer dasselbe; 
an derselben Stelle konnten immer 
dieselben Plaques festgestellt werden. 
Auch der Vergleich dieser Pr~parate 
mit M a n n  - A lzhe imer sehen  Pr~- 
paraten aus derselben Region sprach 
daftir, dab es sieh keineswegs mn 
Kunstprodukte handelt. Das Mark 
war an denselben Stellen in feine 
Kiigelchen und Brocken zerfallen, die 
das Eosin fiirbte, das Eisenhiimato- 
xylin nicht mehr tingieren konnte. 
Die Gliazellen waren deutlieh ge- 
wuchert. 

Leider hatten wir aus dieser Re- 
gion kein Chrommateriat; an Wei-  
ger tschen und S p i e l m e y e r s c h e n  
MarkscheidenprS~paraten aus anderen 
Regionen konnten aber keine Plaques 
beobaehtet werden. Scheinbar han- 
delte es sich in diesem Falle um einen 
diskontinuierlichen, toxisehen Mark- 
scheidenzerfall im Sinne S t r a n s k ys. 
M6glich, dab in diesem Falle die 
Graviditiit aueh eine gewisse Rolle 

Fig, 4. Kaninehen XXIII.  L~ingssehnitt des 
spielte. Jedenfalls wiirden die in die- Rfickenmarks. 8pielmeyersche Mark- 

scheidenmethode.  Grol3e marklose Plaque 
sem FMle erhaltenen Plaques ffir die im Hinterstrang. 

M6glichkeit einer toxischen Entste- 
hung der multiplen Sklerose, deren ~tiologie bis jetzt noeh so dunkel 
ist, sprechen (vgl. F l a t a u  und Koel iehenS) .  

Was das gliSse Gewebe der weil3en Substanz anbetrifft, so ist es in 
allen Fgllen von perakuter Thyreotoxikose schwer betroffen. Das 
Gliaretieulum erscheint im M a n n -  A lzhe imer schen  Prgparate ver- 
wasehen, gequollen, hgufig k6rnig zerfallen. Die Gliazellen selbst sind 
in sehweren F/illen s/imtlich amSboid umgewandelt und zeigen alle fiir 
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diese Umwandlung charakteristischcn Eigenschaften, wie sie R o s e n t a l  
in exaktester Weise geschildert hat. 

Der Kern wird klein, dunkel, homogen, zuweilen ist der Inhalt des 
Kerns lichtbrechend (Tar. XIX, Fig. 52). Das homogenisierte Plasma, 
welches in der grauen Substanz zumeist abgerundet erscheint, ist hier 
mehr in die L~nge gezogen. Auch sieht man hier h/tufiger Zerfallerschei- 
nungen in Form von feinerer oder gr6berer KSrnelung des Plasmas 
(Methylblaugranula Alzhei  mers) (Tar. XIX, Fig. 53--55). Zuweilen 
bilden sich im Plasma der am6boiden Zelle Vakuolen (Tar. XIX, Fig. 50, 
links unten, und Fig. 51). Manchmal sieht man, wie eine am6boide Glia- 
zelle eine Nervenfaser umgibt (Taft XIX, Fig. 51). 

Bei den getSteten Kaninehen war die am6boide Umwandlung der 
Gliazellen weniger verbreitet, als bei den spontan zugrunde gegangenen, 
auch bei sofortiger, nach dem Tode erfolgter Fixierung des Materials 
sehw~cher ausgepr/igt, als wenn die Fixierung einige Stunden nach dem 
Tode erfo]gte. Es scheint hier der agonale Zustand, und, wie schon 
t~osenta l  darauf hingewiesen hat, das Fortsehreiten yon w~hrend 
des Lebens begonnenen Verfltissigungs- und Abbauvorggngen die 
Bildung von am6boiden Gliazellen, bzw. den Zerfall derselben in 
Methylblaugranula zu begiinstigen. 

Aufter der am6boiden Umwandlung der Gliazellen, die yon R o s e n t a 1 
wohl mit Recht als eine regressive Ver~nderung aufgefaftt wird, konnten 
in vielen, und zwar haupts~ehlich in leichteren F~llen von Thyreo- 
toxikose auch Wueherungserscheinungen an den Gliazellen beobachtet 
werden. 

So konnten in F~llen, wo nur kleine Thyreoidindosen, oder gr6ftere 
Dosen, aber nur kurze Zeit eingefiihrt wurden, am6boide Gliazellen ver- 
miftt werden, w~hrend das Zellprotoplasma der Gliazellen, ebenso wie 
die faserigen Ausl~ufcr derselben deutliche Wucherungserscheinungen 
aufwiesen. 

Im Falle XXIII, in welehem deutliche plaqueartige Markscheiden- 
ausfiille festgestellt werden konnten, waren die Gliazellen in den Plaques 
deutlich gewuchert, die Zelleiber und die Kerne derselben waren gr0fter, 
die Fasern dicker und l~nger, als im normalen Rfiekenmark. 

In denselben Herden wurden vereinzelte Gliazellen, welche kleine 
rote KSrner enthalten, die offenbar Produkte der Karyorrhexis dar- 
stellen, beobachtet. Diesc Zellen hat J acob  in seiner eingehenden 
Studie tiber die sekund/iren Degenerationen als Myeloklasten bezeichnet. 

An den Gef/iften der grauen und weiften Substanz des Riiekenmarks 
konnten keine deutlichen Ver/inderungen erhoben werden. In den 
perakuten Fgllen hatte man zuweilen den Eindruek, daft die Endothel- 
zellen gewuehert sind, in den subakuten F/illen ersehienen manehmal 
die Gefgftwandzellen geschrumpft und intensiv gefiirbt, deutliehe und 
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allgemeine Alterationen der Gefi~[te konnten jedoch nicht festgestellt 
werden. 

Blutungen und Infiltrationcn der Gef~Bscheiden waren in keinem 
einzigcn Falle vorhanden. 

An der Pia mater des Rtickenmarks konnte, ebcnso wie an den Ge- 
f~iBen, nichts deutlich Pathologisches wahrgenommcn wcrden. 

Medul la  o b l o n g a t a ,  Pons  und  Gang l i en  des Mi t t e lh i rns .  

In der Oblongata, im Pons Varoli und in den Ganglien des Mittel- 
hirns konnten ~hnliche Vcrfl(issigungsvorg~nge an den Ganglienzellen 
und amSboide Umwandlung der Gliazellen wie im R~ickenmark fest- 
gestellt werden, doch waren dieselben nicht so hochgradig. Auch die 
Ver~inderungen der Markscheiden und Achsenzylinder waren hier  
schw~cher ausgepr~gt. 

H i rn r inde .  

W~ihrend die Ganglienzellen des Rtickenmarks haupts~chlich Vet- 
flOssigu~gsvorg~nge aufwiesen, zcigten die Ganglienzellen der Hirnrinde 
zumeist leichtere Ver~inderungen. Die f~rbbare Substanz des ZellkSrpers 
war zumeist leidlich gut erhalten. Die protoplasmatischen Forts~tze 
warcn zumeist weit gef~rbt und h~ufig mit KSrnern von f~rbbarer Sub- 
stanz ausgeftillt ; zuweilen konnte man korkzieherartigc Forts~tze sehen 
(Tar. XVI, Fig. 14, 17).  Trabantzellen mit gewuchertem Zelleibe 
schmiegten sich h~ufig eng an die Ganglienzellen hinan (Tar. XVI, 
Fig. 15), zuweilenwar der GanglienzellkSrper zwischen den Trabant- 
zellen eng zusammengeprcl~t und dadurch eingekerbt und in die L~nge 
gczogen (Tar. XVI, Fig. 17). Die Trabantzellen zeigten mitunter 
amSboide Umwandlung (Taf. XVI, Fig. 13a). Der Kern der Ganglien- 
zellen war blaB, die Membran aufgelSst (Taf. XVI, Fig. 13), zuweilen 
war der Kern intensiv blau gef~rbt und die Membran erhalten 
(Fig. 15, 16). 

Im allgemeinen waren die toxischen Ver~nderungen in der Hirnrindc 
viel schw~cher ausgepr~gt, als im Rfickenmark. 

K le inh i rn .  

Erhebliche Alterationen konnten bei mit Thyrcoidin vergifteten 
Kaninchen im Kleinhirn festgestellt werden. 

Die Ganglicnzellen des Nucleus dentatus (Tar. XV, Fig. 10) und der 
iibrigen Kerne des Kleinhirns waren stark ver~ndert und zumeist in 
verschiedenen Stadien der Verflfissigung begriffen. 

Die Kleinhirnrinde zeigte in ihren verschiedenen Schichten verschie- 
denartige Alterationen. In der KSrnerschicht konnte weder Lichtung, 
noch deutliche Ver~nderung der Struktur der KSrnerzellen wahrgenom- 

Z. f. d. g. Neut. u. Psych. XXXI. 19 
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men werden. Dagegen die grol3en Zellen der KSrnerschicht (die sog. 
Golgischen Zellen) wiesen deutliche Ver~nderungen auf und waren in 
verschiedenen Stadien des Zerfalls der f~rbbaren Substanz begriffen. 
Zuweilen blieb yon so einer Zelle nur ein Schatten zurfick (Tar. XVII, 
Fig. 22, die Zelle liegt unterhalb einer amSboiden Gliazelle a). In der 
Schicht der P ur k i n je schen Zellen waren fast alle Ganglienzellen schwer 
erkrankt. 

Die f~rbbare Substanz des ZellkSrpers der Purkinjezellen war in 
verschiedenen Stadien des Zerfalls begriffen; von einzelnen Zellen ist 
nur ein blasser kernloser Schatten zuriickgeblieben, welcher von ge- 
wucherten Gliazellen bedeckt war (Fig. 22p). 

In der Molekularschicht waren die grSl3eren Ganglienzellen, die sog. 
Korbzellen leidlich gut erhalten; nur waren sie h~ufig von zahlreichen 
Gliakernen umgeben (Fig. 22g). An einzelnen Ganglienzellen der Mole- 
kularschicht konnten zuweilen 10--20 Gliakerne aufgez~hlt werden. 
Es scheint sich aber nicht um eine pathologische Gliawucherung zu han- 
deln, weil ~hnliche Anh~ufung yon Gliakernen um diese Zellen auch 
im Kleinhirn gesunder Kaninchen und bei verschiedenartigen (normalem 
und pathologischem) Menschenmaterial festgestellt werden konnte. 

Offenbar handelt es sich um eine physiologische Anh~ufung yon 
Gliakernen um gewisse Nervenzellen, eine Tatsache, die ein gewisses 
histologisches Interesse bietet, aber weder mit Neurophagie, noch 
speziell mit der Thyreoidinvergiftung was Gemeinschaftliches hat. 

Eine ganz eigentfimliche u konnte in den kleineren 
Ganglienzellen der Molekularschicht beobachtet werden. Da diese 
Ver~nderung meines Wissens bisher noch nicht beschrieben worden 
ist, mSchten wir auf dieselbe ausfiihrlicher eingehen. 

Zwischen normalen kleineren Ganglienzellen (Fig. 22k) der Mole- 
kularschicht, die weder im Kern, noch im Plasmaleib und Forts~tzen 
deutliche Ver~nderungen aufwiesen (auGer vereinzelten lipoiden KSm- 
chen, die zuweilen in den Forts~tzen beobachtet werden konnten, siehe 
Fig. 22 Molekularschicht links) wurden 5fters Zellen beobachtet, die auf 
den ersten Blick sehr an Plasmazellen erinnerten. Derselbe dunkle 
Kern mit radspeichartig an der Peripherie angeordneten Chromatin- 
kSrnern, derselbe helle Hof um den Kern und ]eicht metachromatische 
F~rbung des erhaltenen Zellplasmas. 

Das n~here Studium dieser Zellver~nderung zeigte, dal] es sich weder 
um Plasmazellen, noch um ver~nderte Gliazellen, sondern dal~ es sich 
um eine eigentfimliche Degenerationsform der kleinen Ganglienzellen 
der Molekularschichte handelt. Bei Durchsicht mehrerer Pr~parate 
konnten verschiedene Stadien dieser Ver~nderung festgestellt werden. 

Zun~chst scheint der Kern ergriffen zu werden. Der normalerweise 
ziemlich groSe, im Thioninpr~parate hellblaue Kern (Taft XVII, Fig. 22 k, 



Histologische Veriinderungen im Nervensystem bei Thyreotoxikose. 291 

Fig. 34, 35) wird kleiner und zeigt eine homogen dunkle F/irbung, die 
Membran 16st sich auf. Statt deren sehen wir an der Peripherie des Kerns 
radspeichartig angeordnete ChromatinkSrner, vereinzelte KSrner sind 
zuweilen auch im Inneren des Karioplasmas sichtbar (Fig. 22x, 39), 
der ganze Kern wird allmiihlich einer Maulbeere s Das Plasma 
des Zellk6rpers fi~rbt sich immer blasser und beginnt sich zuns um 
den Kern herum aufzulSsen, so dal~ sich ein heller Hof bildet (Fig. 22 x, 
26, 27, 28, 31, 39). In Anfangsstadien ist noch deutlich der Spitzen- 
fortsatz sichtb~r (Fig. 23, 26, 28, 39), allm~hlich 15st sich das Plasma 
der Forts/itze und des KSrpers mehr und mehr auf. Schliel~lich bleibt 
yon der ganzen Zelle nur ein dunkelblauer, vielfach eingekerbter (Fig. 23 a, 
24, 26, 36, 37), maulbeerartiger Kern mit intensiv blau gefs Kern- 
kSrperehen und ringartigem Plasmasaum zuriiek (Fig. 23a, 38, 36, 37). 

In diesem Stadium sind die Zellen vielfaeh den Plasmazellen sehr 
~ihnlich. 

Es interessierte uns zun/~chst, ob auch beim Menschen diese Zell- 
ver~nderung vorkommt; es wurden zu diesem Zwecke zahlreiche Klein- 
hirnprs durchmustert. Bei Paralyse, senilerDemenz, Alzheimer-  
scher Krankheit, Dementia praecox~ Epilepsie und einer Reihe anderer 
Erkrankungen des Zentralnervensystems konnten wir keine einzige 
derartige Zelle auffinden, dagegen haben wir in einem Falle von Menin- 
gitis tuberculosa mit Tuberkeln im Kleinhirn und in einem Falle von Glio- 
sarkom des Kleinhirns in der hT~he der Neubildung genau dieselben 
Zellen in der Molekularschicht des Kleinhirns beobachten kSnnen. 
Fig. 23--25, 36--39 zeigen verschiedene Stadien dieser Zellerkrankung 
in einem Falle von Gliosarcoma cerebelli beim Menschen. 

Auch bei ttunden konnten wir dieselbe Zelldegeneration und ebenfalls 
in der Molekularschicht des Kleinhirns nachweisen, und zwar in mehreren 
Fs von experimenteller, dureh Pneumokokken erzeugter Cerebro- 
spinalmeningitis*). 

In der normalen Kleinhirnrinde konnte weder beim Kaninehen, noch 
beim Menschen und Hunde je eine einzige ~hnliehe Zelle beobaehtet 
werden. 

Es handelt sich offenbar um eine eigenartige Degenerationsform ge- 
wisser Ganglienzellen, und die ns Frage war, ob diese Degeneration 
ausschlieBlieh die Ganglienzellen der Molekularschieht des Kleinhirns 
ergreift. 

Es wurde das ganze zentrale Nervensystem von einigen Kaninchen, 
die an akuter Thyreotoxikose zugrunde gegangen sind, speziell in 
dieser Hinsicht durchsichtet. Es erwies sich, dal~ diese Ver~nderung, 

*) Diese Praparate wurden mir yon Herren Dr. Flatau und Dr. Handels- 
man in liebenswtirdiger Weise zur Verfiigung gestellt, wofiir ich ihnen meinen 
herzliehsten Dank sage. 

19" 
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auI~er der Molekularschieht des Kleinhirns, noch die Ganglienzellen 
des Tuberculum acusticum und die kleinen Ganglienzellen der Hinter- 
hSrner des Rfiekenmarks ergreift. Sonst konnten wir nirgend im zen- 
tralen Nervensystem der mit Thyreoidin vergifteten Kaninehen i~hnlieh 
ver~nderte Ganglienzellen auffinden. 

Diese Tatsache, dab nur ganz bestimmte Ganglienzellen in genau 
beschr~nkten Bezirken des Zentralnervensystems an dieser Degenerations- 
form zugrunde gehen, w~hrend andere in der n~chsten Nachbarsehaft 
sieh befindende Ganglienzellen ganz andere Degenerationsformen auf- 
weisen, scheint yon erheblichem biologischem Interesse zu sein. 

In meinen Arbeiten fiber die senile Demenz lo) und fiber die Alz- 
heimersche Krankheit 1~) versuehte ieh ebenfalls genauer auf lokali- 
satorisehe Verh~ltnisse einzugehen, und es gelang mir nachzuweisen, 
dab bei beiden diesen Krankheiten die Pyramiden des Ammonhorns 
eine Degenerationsform aufweisen, die sonst nirgend im Zentralnerven- 
system zu linden ist. Diese Ganglienzellver~nderung, die in beiden 
diesen Arbeiten genau gesehildert worden ist, wurde in der ersten Arbeit 
grobkSrnige, in der zweiten kOrnig-vakuol~re Degeneration genannt. 

Wir sehen also, daB sowohl b~i Erkrankungen des menschlichen 
Nervensystems wie bei experimentell bei Tieren erzeugten Erkrankungen 
dieselbe Noxe an verschiedenen Stellen des Nervensystems ganz ver- 
schiedenartige Ganglienzellver~nderungen erzeugen kann, dab gewisse 
Degenerationsformen zuweilen nur ausschlieBlich in bestimmten Gang- 
lienzellgruppen vorkommen kSnnen. 

Diese Tatsachen scheinen daffir zu sprechen, daG nicht nur Zellen 
verschiedener Organe, sondern Zellen, die im selben Organ und sogar 
in derselben Zellschicht nebeneinander sich befinden (wie z. B. die grSBe- 
ren und kleineren Ganglienzellen der Molekularschieht der Kleinhirnrinde) 
hSchst wahrscheinlich einen ganz anderen Bau und andere Funktionen 
besitzen, sonst wfirden sie nicht in so verschiedener Weise auf dasselbe 
Gift reagieren. 

W~hrend es sich erwiesen hat, dab es ffir verschiedene Vergiftungen 
keine spezifischen Zellerkrankungen gibt, wird es sich vielleicht naeh- 
weisen lassen, dab es ffir gewisse Zellarten mehr oder weniger spezifische 
Erkrankungen gibt. 

AuBer dem zentralen Nervensystem wurden bei den mit Thyreoidin 
vergifteten Kaninchen die interspinalen und die sympathischen Ganglien 
untersucht. Besonders haben uns die letzteren interessiert, weil ja bis 
jetzt noch 5fters die B a s e d o wsche Krankheit auf eine prim~re Affektion 
des sympathischen Nervensystems zurfickgeffihrt wird und die Ver- 
~nderungen der Sehilddrfise als sekund~r betrachtet werden. So seheint 
es von Interesse zu sein, dab durch Thyreoidinffitterung in den sympa- 
thischen Ganglien schwere Alterationen hervorgerufen werden kSnnen. 
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Fig. 40--46 illustrieren den allms Zerfall der Ganglienzellen 
des Grenzsympathicus mit Vakuolisierung des Plasmaleibes (Fig. 41 
bis 43), Aufl6sung der fs Substanz und sehliei~lich Wucherung 
der Kapselzellen auf den Trtimmern der Ganglienzelle (Fig. 42, 45, 46). 

Ganz s Vers konnten auch in den Spinalganglien- 
zellen festgestellt werden. An der Fig. 47 sehen wir noch eine fast 
normale Spinalganglienzelle, nurder  Kern hebt sieh nieht scharf genug 
vom Zellk6rper ab; in der ns Figur (48) zeigt der Kern deutliche 
Degenerationserscheinungen, der Plasmaleib ist im Zerfall und Vakuoli- 
sierung begriffen; an der niichsten Figur (49) sehen wir zwei fast voll- 
sts zerfallene Spinalganglienzellen mit hineinwuchernden Kapsel- 
zellen. 

Wenn wir nun die histologischen Vers die wir bei experi- 
menteller Thyreotoxikose im Nervensystem des Kaninchens fest- 
stellen konnten, zusammenfassen wollen, so kSnnen wir wohl fo]gendes 
sagen. 

Sowohl im zentralen Nervensystem, wie in den spinalen und w 
pathischen Ganglien konnten schwere degenerative Vers 
festgestellt werden. Die bedeutendsten St6rungen sind im Rtiekenmark, 
sowie aueh in den spinalen und sympathisehen Ganglien beobaehtet 
worden, aueh im verlKngerten Mark, Pons, Ganglien des Mittelhirns 
und im Kleinhirn konnten bedeutende Verhnderungen nachgewiesen 
werden, dagegen zeigte die Hirnrinde weniger intensive, obwohl ebenfalls 
deutliche Alterationen. 

Die Ganglienzellen des Riickenmarks und des verl/~ngerten Markes 
wiesen zumeist verschiedene Typen und Stadien des Verfltissigungs- 
prozesses auf, Markseheiden und Achsenzylinder zeigten zuweilen deut- 
liche Veriinderungen, in einem Falle konnte im Riickenmark diskon- 
tinuierlieher Zerfall yon Markscheiden in Form yon ziemlieh groSen 
marklosen Plaques, welche dem Bilde naeh denjenigen bei multipler 
Sklerose s erschienen, festgestellt werden. Die Gliazellen waren 
in allen schwereren F/~llen amSboid umgewandelt, in den leiehteren Fis 
konnten an den Gliazellen Wucherungserseheinungen nachgewiesen 
werden. 

Im Kleinhirn konnten erhebliehe degenerative Ver/inderungen 
beobaehtet werden, besonders beaehtenswert ist die eigenartige Ver~nde= 
rung der kleineren Ganglienzellen der Molekularschicht, welehe aul~erhalb 
des Kleinhirns nur noch in den Ganglienzellen des Tubereulum acusticum 
und der Hinterh6rner des Riickenmarks festgestellt werden konnte. 

An den Gefi~Sen des zentralen Nervensystems konnten nirgend 
deutliche Veri~nderungen festgestellt werden. Die Ganglienzellen der 
sympathisehen und spinalen Ganglien gingen ebenfalls zugrunde, 
wobei die Kapselzellen deutliehe Wucherungserscheinungen zeigten. 
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Bei unseren Kontrollversuchen mit tierischem Eiweil~ konnten wir 
keine toxischen Ver~tnderungen im Nervensystem feststellen, bei den 
Versuchen mit Jod, wobei 500real grSl~ere Dosen von Jod, als es im 
Thyreoidin enthalten ist*), den Kaninchen eingeffihrt wurden, konnten 
im Zentralnervensystem nur ganz leiehte toxische Vers nach- 
gewiesen werden, die in keiner Weise an die Veri~,nderungen bei Thyreo- 
toxikose erinnerten. Es unterliegt also keinem Zweifel, dagt die Ver- 
5nderungen im Nervensystem weder auf eine Intoxikation mit hetero- 
genem Eiwei~, noch auf Jodvergiftung zuriickzuftihren ist. 

Damit sei keineswegs gesagt, dal~ die von uns festgestellten Veriinde- 
rungen fiir die Thyreoidinvergiftung spezifiseh sind. Erst in der jtingsten 
Zeit wurden bei Kaninchen s wenn aueh schw~cher ausgepr~gte 
Ver~nderungen yon R o s e n t a l  dutch Guanidinvergiftung erzeugt. 

Wir haben selber durch intravenSse Injektion von Tetanustoxin 
bei Kaninchen ganz s Vers im Nervensystem erzeugen 
kSnnen, dieselben aber weniger intensiv, die Verfltissigungsvorg~nge 
an den Ganglienzellen nicht so hochgradig, die amSboide Umwandlung 
der Gliazellen nicht so allgemein, wie bei Kaninchen die an akuter Thyreo- 
toxikose zugrunde gingen. 

Die in dieser  M i t t e i l u n g  b e s c h r i e b e n e n  E x p e r i m e n t e  
ze igen j edenfa ] l s  z u m  e r s t en  Mal t ,  daI~ d u r c h  E i n v e r l e i b u n g  
v o n B l u t d r f i s e n e x t r a k t e n s e h w e r e d e g e n e r a t i v e V e r i i n d e r u n -  
gen sowohl  im z e n t r a l e n  N e r v e n s y s t e m ,  wie a u c h  in den  
s y m p a t h i s e h e n  u n d  s p i n a l e n  G a n g l i e n  e n t s t e h e n  kSnnen .  

Unsere Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen, es werden 
jetzt weitere Untersuchungen mit Thyreoidin an Allen und mit Pituitrin 
an Kaninchen vorgenommen. In der n~chsten Mitteilung wird ebenfalls 
auf die Abbauverhs und auf die topographische Verteilung der 
Ver~nderungen im zentralen und peripheren Nervensystem n~her ein- 
gegangen werden. 

In dieser Mitteilung kam es uns haupts~chlich darauf an, zu zeigen, dal~ 
1. bei K a n i n c h e n  d u r c h  E i n f i i h r u n g  yon  T h y r e o i d i n  

schwere  tox i sche ,  m i k r o s k o p i s c h n a c h w e i s b a r e V e r s  
gen im N e r v e n s y s t e m  e r z e u g t  werden  k S n n e n ,  

2. dab bei l~ngere r  D a r r e i e h u n g  y o n  T h y r e o i d i n  sogar  
bei sehr  k l e i n e n  Dosen  (0,015 pro 1 kg t~gl ieh) ,  die e twa  den  
m e d i k a m e n t 5 s e n  Dosen  bei Menschen  e n t s p r e e h e n ,  bei 
K a n i n c h e n  s s  k l i n i s chen  u n d  h i s t o l o g i s c h e n  Ersche i -  
n u n g e n  der T h y r e o t o x i k o s e  f e s t g e s t e l l t  werden  k 6 n n e n ,  

3. dab H u n d e  u n d  K a n i n e h e n  au f  das T h y r e o i d i n  in ver-  
s c h i e d e n e r  Weise reag ieren .  

*) Der Jodgehalt normaler Schilddrtisen betragt 0,3--0,9 mg auf 1 g Trocken- 
substanz (Wagner v. Jauregg und Bayer). 
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U b e r s i c h t  f i b e r  s i i m t l i c h e  V e r s u c h s t i e r e .  

Nr. Gewicht 

i g 
i 

Kaninchen 

8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 

18 
19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 

Eingeffihrte Menge 
von Thyreoidin 

g 

t020 

1000 

800 
1130 
1900 
1850 

2750 

1700 

1700 

3400 
2020 
3930 

2000 

1800 

8 X 0 , 3 + 6 X 1 , 0  
= 8,4 per os 

7 X 0,3 + 4 X 1,0 
= 6,1 per os 

7 X 1 , 0 p e r o s  
10 X 1,0 per os 
11 X 1,5 per os 

1 X %0 + 9 X 3,0 
= 29,0 per os 

2 X 3,0 + 8 X 0,5 
+ 15 X 1,0 
= 25,0 per os 

2 X 3,0 + 6 X 0,5 
= 9,0 per os 

1 X 1 , 0 + 6 X 0 , 5  
= 4,0 per os 

2 X 3 , 0 =  6,0peros 
2 X 3 , 0 = 6 , 0 p e r o s  
5 X 0,1 = 0 , 5 p e r o s  
5 X 0,1-~-0,5per os 
5 X 0,1 ~ 0 , 5 p e r o s  
4 X 0,1 = 0 , 4 p e r o s  
1 X 2,0 + 3 X 3,0 

11 g per os 
4 X 3,0 ~ 12,0 

per os 
22 X 0 , 1 =  2,2 per os 
18 X 0,1 = 1,8peros 

19 X 0,1 ~ 1,9peros 
3 X 3,0 = 9,0peros 

25 X 0,05 = 1,25 
per os 

25 X 0,05 ~ 1,25 
per os 

10 X 2,0 = 20,0 
per os 

6 X 2,0 
4 X 0,3 + 2 X 0,5 

---- 2,2 subcutan 

3 X 0,5 + 2 X 0,3 
= 2,1 subcutan 

2 X 0,5 + 4 X 0,25 
= %0 subcutan 

Ge- 
storben 

Tag 

16 

12 

7 
10 
11 
12 

35 

9 

8 

4 
4 
6 
6 
6 
5 
5 

5 

27 
22 

23 
4 

36 

36 

18 

7 
18 

10 

26 

Gewieht 
Oe- nach 

dem Bemerkungen t6tet To:e 
Tag 

660 

720 

575 
670 

1100 
1030! 

1800 

1450 

1400 

297O 
1700 
3850 
2580 
1650 
2250 
1500 

1950 

1400 
1550 

1450 
2050 
1050 

2380 

1350 

1320 
1300 

1550 

1275 

Exophthalmus 

Vor dem Tode tonische 
Zuckungen 
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(Fortsetzung.) 

Nt. 

Kaninchen 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Gewicht 

g 

3050 
9.II.  1 

2220 

2250 

Eingefiihrte Menge 
yon Thyreoidin 

6 X 5,0 Basedow- 
schilddrtlse per os 

3 X 0 , 2 + 9 X 0 , 5  

Ge- 
storben 

Tag 

Gewicht 
Ge- nach , 

dem 
tbtetTag To:e 

--  2550 
28. II. 13 

1850 

1550 

1300 

Bemerkungen 

1930 

2050 

2450 

2050 

1780 

2250 

2150 

2250 

2950 

2550 

1750 

+ 6 X 1 , 0 §  
X 1,2 + 6 X 2,0 
= 27,9 Kalii jodati 
subcutan (teilweise 
in 10proz, teil- 
weise in 20proz. 
L~sung) 

3 X 0 , 1 + 4 X 0 , 5  
+ 2 X 1 , 0 = 4 , 3  
Kalii jodati sub- 
cutan in 20proz. 
Liisung 

4 X 0,3 + 2 X 0,65 
§  1 , 0 = 6 , 5  
Kalii jodati sub- 
cutan in 20proz. 
Lssung 

1 7 X I - F 8 X 2  
Eiereiwei~ per os 

5 >( 1 EiereiweiI~ 
per os 

17X 1 + 6 X 2 p e r o s  
+ 1 subcutan 
+ 2 subcutan 

25 X 1 TeelSffel Lie- 
bigs Fleischextrakt 
p e r  os 

2 0 X 2 5 g = 5 0 0 g  
Fleisch per os 

20 X 35 g ~ 700 g 
Fleisch per os 

2 • 1 Eiereiweil~ 
per os § 4 X 1 
Eier subcutan 

3 X 2 Eier per os 
§ 5 X 1 subcutan 

9 } . ~ 2 5 g = 2 2 5 g  
Schweinsleber 
per os 

9 X 30 g = 270 g 
Schweinsleber 
per os 

47 

5 

39 

28 

28 

15 

17 

18 

18 

2000 

2440 

2OO0 

1800 

2400 

2300 

2200 

2850 

2700 

2000 

Am n~ichsten Tage nach 
der subcutanen Injek- 
tion yon 2 Eiern tot 
gefunden. (Anaphy- 
laxie ?) 
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(Fortsetzung.) 

Nr. 

Hund 

1 

Gew~cht 

8500 

3900 

5200 

5000 

5300 

5800 

3800 

Ioew, oh l 
Eingefiihrte Menge Ge- Ge- nach 

von Thyreoidin storben t6tet d o e ~ e  Bemerkungen 

2 X 1 , 5 + 5 X 3 , 0  
+ 2 X 6,0 § 7 
X 12,0 + I X 20,0 
§ 9 X 30,0 + 3 
X50,0 + 2 X I00,0 
=754gThyreoidin 
per os 

1 X 6 , 0 + l X 1 0 , 0  
+ 2 X 15,0 + 2 
X 20,0 + 2 X 30,0 
=146g Thyreoidin 
per os 

2 X 6,0 § 1 X 10,0 
+ 3 X 15,0 § 1 
X 25,0 ~ 92 g 
Thyreoidin per os 

2 X 6,0 + 1 X 10,0 
+ 3 X 1 5 , 0 §  
X 2 5 , 0 = 1 0 7 g  
Thyreoidin per os 

2 X 1,0 Thyreoidin 
subcutan 

3 X 1,0 Thyreoidin 
subcutan 

4750 

3250 

37 

10 

85 

155 

1 X 4,0 Thyreoidin ] 
subcutan I 

I 
1 X 4,0 Thyreoidin 
subcutan 

1 X 50 g Basedow- 
schildrtise per os 

26 

20 

5250 

3150 

5030 

3800 

2700 

4450 

Pl6tzlicher Tod 

Keine klinischen 
Erscheinungen 

11 Wochen nach der tetzten 
Injektion konnten Haar- 
ausfall am Schwetf und 
symmetrische nekrotische 
Wunden an beiden Ohren 
festgestellt werden. Ge- 
wicht 5300 g. 

Schwere trophische Veriin- 
derungen am Schweif und 
Ohren (siehe Tafel XX, 
Textflg. 1, 2). 

Keine klinischen Erschei- 
nungen, pl6tzlicher Tod. 

Keine klinischen Erschei- 
nungen. 
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Erkl~irung der Tafeln XV--XX. 

Tafel XV. 

Alkoholfixierung. Thioninf~rbung in Celloidin eingebetteter Schnitte. Ver- 
grSflerung: Fig. 1, 3, 6, 7 - -  Zeil~, 01immersion, Ap. 1,30, Okul. 3. Fig. 2 - -  Voigt- 
lander, Immersion, Okul. 4. Fig. 4, 8, 10, l l ,  12 - -  ZeiB, 01immersion Ap. 1,30, 

Okul. 2. Fig. 5--9 - -  Leitz, Immersion 1/12, Okul. 1. 

Fig. 1. Kaninchen Nr. 2. Ganglienzelle aus den VorderhSrnern des Riicken- 
marks. Vom ZellkSrper blieb kaum ein Saum zuriiek; der Rest ist mit  
Gliazellen ausgefiillt; Nisslsehollen sind noch an der Basis und l~ings des 
gesehwollenen und von amSboiden Gliazellen umgebenen protoplasma- 
tischen Fortsatzes zu sehen. 

a. AmSboide Gliazellen. 
ep. Epithelioide Gliazellen. 

eap. Ein der degenerierten Ganglienzelle anliegendes Capillargef~13. 

Fig. 2, 3, 7. Kaninehen Nr. 2. Ganglienzellen aus den Vorderh5rnern des Riicken. 
marks. Versehiedene Stadien des Zerfalls der farbbaren Substanz. Fig. 7 
die Nisslsehollen sind nur  noch plaqueweise erhalten. Fig. 2. Der Zell- 
kSrper ist aufgedunsen, gesehwellt und abgerundet; weder Kern, noch 
Forts~tze vorhanden; Nisslschollen nur noeh in Gestalt yon kleinen 
Plaques zuriiekgeblieben; Fig. 3. Nisslschollen blaB, kaum farbbar; der 
Ganglienzelle liegen 5 Gliazellen an. 

Fig. 4. Kaninehen Nr. 6. Li~ngsschnitt des Riickenmarks. Zelle aus den Vorder- 
hSrnern mit  weit fortgesehrittenem VerfliissigungsprozeB. Die ganze 
Zelle erinnert an einen auf LSschpapier zerflieBenden Tintenfleek. Im 
Innern der Zelle ist ein kleiner dunkler Kern zu sehen (K); rings um die 
Zelle - -  einige kleine pyknotische Gliakerne (G). 

Fig. 5, 6. Kaninchen Nr. 2. Ganglienzelle aus den VorderhSrnern mit  der Niss l -  
schen ,.schweren Zellerkrankung". Die diese Degeneration kennzeich- 
nenden Ver~nderungen im Plasma und im Kern; perinucle~rer Plasma- 
zerfall (Fig. 6). 

Fig 8. Kaninchen Nr. 2. Ganglienzelle aus den SeitenhSrnern des Riieken- 
marks mit  Vakuolen im Plasma. 

Fig. 9. Ganglienzelle aus den ttinterhSrnern des Riieksnmarks; KSrnehen der 
farbbaren Substanz sind im Dendrit auI groBer Streeke zu verfolgen; dem 
Dendrit liegt eine am6boide Gliazelle an (a). 

Fig. 10. Kaninehen Nr. 6. Ganglienzelle aus dem b~ u e 1 e u s d e n t  a t  u s e e r e b e 1 li 
im Verfliissigungsprozel] begriffen. Die in Form von B~lkehen gelagerten 
basophile KSrnchen sind an der Zellspitze besonders dicht zusammen- 
gehi~uft. 

Fig. 11. Kaninehen Nr. 6. Ganglienzelle aus dem Seitenhorn des Riickenmarks. 
[nitialstadium der Niss lsehen sehweren Zellerkrankung. Die Zelle ist 
leieht angesehwollen; das Zellprotoplasma und die Fortsatze sind mit  
feinen KSrnchen ausgefiillt. Der Kern beginnt seine Konturen zu ver- 
lieren und die Normalfarbe zu weehseln. 
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Fig. 12. Kaninchen Nr. 6. Protoplasmatischer Fortsatz einer Ganglienzelle aus 
den VorderhSrnern, mit KSrnchen gefiillt, welche stellenweise dieke, 
intensiv gef~rbte Inseln bilden (V). 

TaIel XVI. 

Alkoholfixierung. Thioninf~rbung in Celloidin eingebetteter Sehnitte. Ver- 
grS~erung: Fig. 13 - -  Zeifl, Immersion, Okul. 3. Fig. 14--17 - -  Leitz, Immersion, 

Okul. 3. Fig. 18--21 - -  ZeiB, Immersion, Okul. 3. 

Fig. 13. Kaninchen Nr. 5. Ganglienzelle aus der Hirnrinde yon amSboid um- 
gewandelten Trabantzellen umgeben (a). Im Spitzenfortsatz sind auf 
einer weiten Strecke KSrnchen yon f~rbbarer Substanz zu verfolgen. 

Fig. 14, 15. Ganglienzellen aus der Hirnrinde, umgeben yon gewucherten Trabant- 
zellen; im Spitzenfortsatz KSrnchen yon f~rbbarer Substanz weit 
zu sehen. 

Fig. 16. Ganglienzelle aus der Hirnrinde; der mittlere Teil des Spitzenfortsatzes 
enth~lt nut vereinzelte KSrnchen der f~rbbaren Substanz, die im weiteren 
Verlauf zahlreicher auftreten. 

Fig. 17. Ganglienzelle aus der Hirnrinde. Die Forts~tze sind mit KSrnchen von 
f~rbbarer Substanz ausgefiillt; der ZellkSrper ist zwischen 3 gewucherten 
Trabantzellen (T) eingeklemmt. 

Fig. 18--21. Kaninchen Nr. 6. Ganglienzellen aus den VorderhSrnern des Rticken- 
marks. Silbermethode yon Bie l schowsky .  Die fibrillate Struktur ist 
leidlich gut erhalten, besonders in den Dendriten. Der ZellkSrper enth~tlt 
Vakuolen. 

Tafel XVII. 

Alkoholfixierung. Thioninfi~rbung in Celloidin eingebetteter Sehnitte. Ver- 
griigerung: Fig. 22 - -  Leitz, Immersion, Okuh 3. Fig. 23--25, 36---39 - -  Zei13, 
Immersion 1/12, Kompens. Okul. 6. Fig. 26--35 - -  Leitz, Immersion, Okular 3. 

Fig. 22. Kaninchen Nr. 4. Die KSrnerschicht (K) zeigt keine Ver~nderungen; 
zwischen derselben und der Pu rk in j e schen  Zellschicht liegen einige 
amSboide Gliazellen (a). In der Schicht der Pu rk in j e schen  Zellen 
sehen wir die Purk in jeze l l en  in versehiedenen Stadien des Zerfalls; 
von einer Zelle (P) ist kaum noch ein Schatten zuriickgeblieben, und die 
Stelle der Zelle ist durch gewueherte Gliazellen ersetzt. Auch in dieser 
Schicht kommen einzelne amSboide Gliazellen vor (a). 

In der Molekularschicht (M) sehen wir eine normale, groBe, yon 10 
Trabantzellen umgebene Ganglienzelle (g) (urn die gegenseitigen Ver- 
h~]tnisse der gr513eren und kleineren Ganglienzellen der Molekularschicht 
anschaulicher zu machen, wurde diese Ganglienzelle aus einer anderen 
Stelle desselben Pr~parates und derselben Schicht bier in die Zeichnung 
eingeschoben); ferner sind in dieser Schicht drei normale, kleinere Gan- 
glienzellen (k) und 2 Ganglienzellen (x) zu sehen, welche eine eigenartige 
Degeneration aufweisen. ~hnliehen KSrnchen begegnen wir ebenfalls 
im Dendrit der nebenanliegenden Nervenzelle. 

Fig. 23, 23a, 24, 25, 36, 37, 38, 39. G l io sa rcoma  cerebel l i  beim Menschen. 
Ganglienzellen aus der Molekularschicht des Kleinhirns, aus der Um- 
gebung des Tumors, die eine eigenartige Degenerationsform aufweisen; 
der Spitzenfortsatz ist noch erhalten, der Zellkern ist bedeutend dunkler 
als sonst, die Kernmembran ist in KSrnchen zerfallen. Fig. 25, der gleiche 
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charakteristische Kern; die Fortsgtze sind verschwunden; die ganze 
Zelle wird einer Plasmazelle Khnlich. Fig. 39. Ein schmaler protoplasma- 
tischer Fortsatz ist noch sichtbar; das perinuele/~re Plasma beginnt zu 
zerfallen, schlieBlieh bleibt von der ganzen Zelle nur noch ein eharakte- 
ristiseher, maulbeerartiger Kern zurtick, in welchem 5fters Einkerbungen 
vorkommen (23 a, 24, 36, 37) ; vom Plasma dagegen wird nur ein schmgle- 
rer (38) oder breiterer Saum erhalten (23a, 24, 36, 37). 

Fig. 26--35. Ganglienzellen aus der Molekularschicht eines Kaninchenkleinhirns. 
Fig. 34--35. Normale Ganglienzellen aus der Molekularschicht des Klein- 
hirns eines gesunden Kaninehens. Fig. 26--33. Dieselben Ganglienzellen 
aus der Molekularsehicht eines mit Thyreoidin vergifteten Kaninehens 
(Kaninehen Nr. 6), dieselbe eigenartige Degenerationsform aufweisend, 
welehe in der Fig. 22 (x) und beim Gliosarkom des Kleinhirns beim Men- 
schen (Tar. XVlI, Fig. 23--25, 36--39) beobaehtet wurde. In si~mtliehen 
dieser Zellen ist eine typische Kernver/~nderung zu beobachten; in einigen 
sind die Fortsgtze noch mehr oder weniger erhalten (26, 28, 31, 33). 

Fig. 30. Das perinucle~re Plasma ist in Zerfall begriffen. 

Fig. 26, 27, 28, 31. Infolge von Plasmazerfall entstand ein leerer perinucleiirer 
]:~&um. 

Fig. 32. Die ganze Zelle ist in Zerfall begriffen. 

Tafel XVIII. 

Alkoholfixierung. Thioninf~rbung in Celloidin eingebetteter Schnitte. Ver- 
grSflerung: Fig. 4 0 4 9  - -  Leitz, Immersion, 1/12. Oku]. 3. 

Fig. 404-46. Kaninchen Nr. 6. Akute Thyreotoxikose. 1-, 2- und 3 kernige, in 
verschiedenen Zerfallstadien begriffene Nervenzellen aus dem G a n g l i o n  
s y m p a t h i e u m  (aus dem Grenzstrang des N. s y m p a t h i c u s ) .  Fig. 40, 
44. Begilm der Vakuolenbildung an der Peripherie. Fig. 414-43. Beinahe 
das ganze Zellplasma ist vakuolisiert. Fig. 42. Kern noch erhalten, Zell- 
kSrper fast ganzlich zerfallen; im KSrper sind 4 Kapselzellen zu sehen. 
Fig. 45, 46. Konturen der zerfallenen Zelle kaum angedeutet. Der ganze 
KSrper ist mit gewucherten Kapselzellen ausgefiillt. 

Fig. 474-49. Kaninchen Nr. 5. Akute Thyreotoxikose. Ganglienzellen aus dem 
Spinalganglion. 

Fig. 47. Zelle yon beinahe normalem Aussehen. Die Kernmembran ist nieht mehr 
sichtbar, der Kern hebt sieh kaum vom ZellkSrper ab. 

Fig. 48. Der stark vergnderte Zellkern fliel~t mit dem KSrper zusammen, dessen 
Plasma zahlreiche Vakuolen aufweist. 

Fig. 49. Zwei stark veri~nderte Spinalganglienzellen. Kein Kern ist mehr zu sehen; 
vom KSrper sind nur noch Spuren erhalten. Kapse]zellen sind ins Zell- 
inhere eingedrungen und wuchern daselbst. 

Tafel XIX. 

FormMinfixierung. F~irbung yon Gefriersehnitten nach M a n n - A l z h e i m e r .  
VergrSflerung: Fig. 5 0 -  Zeig, Immersion 1/12, Okul. 3. Fig. 51. Leitz, Immersion, 
Okul. 3. Fig. 52. Leitz, Immersion, Okuh 5. Fig. 53--55: Reichert, Immersion, 

Okuh 3. 

Fig. 50. Kaninehen Nr. 6. Akute Thyreotoxikose. L~ngsschnitt dutch die wei•e 
Riiekenmarsubstanz. Die Aehsenzylinder sind zum Teil erhalten, zum 
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Fig. 51. 

Fig. 52. 

Fig. 53, 

Teil zeigen dieselben entweder eine Anschwellung, oder kSrnigen Zeffall 
(insbesondere die Ieineren Achsenzylinder); s~mtliche Gliazellen sind 
amSboid umgewandelt; in 2 amSboiden Gliazellen sind Vakuolen vorhanden. 

Kaninchen Nr. 3. Akut~ Thyreotoxikose. AmSboide Gliazelle aus der 
weiBen Rtickenmarksubstanz. Im ZellkSrper ist eine Vakuole, aul]erdem 
eine Nerverdaser mit gut erhaltenem Achsenzylinder zu sehen (ax). 

Kaninchen Nr. 5. Akute Thyreotoxikose. AmSboide Gliazelle aus der 
weft]eft Riickenmarksubstanz mit homogenem, glanzendem, lichtbrechen- 
dem Kern. 

54, 55. Kaninchen Nr. 6. Akute Thyreotoxikose. Degenerierte amSboide 
Gliazellen aus der weiBen Riickenmarksubstanz. Im Zellplasm~ sehen wir 
zahlreiche blaue KSrnchen, die entweder sehr rein (Fig. 53), oder aber be- 
deutend grSber (Fig. 54) und dunkler sind (Fig. 55). 

Tafel XX. 

Kopf eines Hundes, dem einma] 4 g Thyreoidin subcutan injiziert wurden. An 
beiden umgestiilpten Ohren sind symmetrische Nekrosen zu sehen. 


